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Die ethischen Untersuchungen
Ludwig Feuerbachs.

7

Dr. Wilhelm Wintzer.

Auf Ludwig Feuerbach als Ettiiker hat Fr. Jodl in seiner
Geschichte der Ethik mit ganz besondrer Betonung hingewiesen.
Aber um ihn nach dieser Seite zu würdigen, genügt es nicht, wie
es in der Natur der zusammenfassenden Darstellung Jodls lag,
nur einige Hauptpunkte, wenn auch die bedeutsamsten, hervorzu-
kehren. Wir müssen -dazu seine ethischen Aussagen möglichst
erschöpfend sammeln nnd dann die Verästelung, auf der diese
Bluten wachsen, bis zu Stamm und Wurzel verfolgen, aus denen
sie hervorgehen, um dadurch schliesslich das abgerundete Ganze
auf uns wirken lassen zu können.

Das ist nun freilich besonders auf dem kurzen Raum, wie er
uns hier zu Gebote steht, keine leichte Aufgabe1). Feuerbachs
.schriftstellerische Erzeugnisse tragen alle etwas vom Charakter des
Impromptu's an sich. Er brauchte „olympische Götterstimmung"
zum Schreiben (Gr. II S. )*), und er schreibt dann klar, schwung-

J) ^i?'- meine ausführlichere Darstellung: Die natürliche Siitenleliro
L. Feuerbach's, im Zusammenhange dargestellt und beurteilt. Leipzig 1898
(40 S.)

*> Gr. a« Karl Grutt, Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nach-
la*s. Leipzig 1874. 2 Bde.
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188 W i l h e l m Wint' /er,

voll, packend und voll drastischer Anschaulichkeit. Aber das hindert
ihn, auf begriffliche Durchsichtigkeit, auf das „System" Wert zu
logen. „Systeme sind uns nicht nötig", sagt er, „aber Recherchen,
freie kritisch genetische Untersuchungen thucn uns not" (W. IV
S. 290)3). Er \vird dabei, ähnlich wie Nietzsche, zum Propheten
seiner Sache. Freilich Messe es, seiner Klarheit bitter Unrecht
thun, wollte man nicht auch im Tieferen gewisse deutliche, immer
wiederkehrende Grundzüge seines Denkens anerkennen, die deshalb
freilich nicht weniger zur Kritik herausfordern. Von ihnen müssen
wir bei der Darstellung seiner Ethik auszugehen suchen, um in das
Fragmentarische derselben Zusammenhalt zu bringen. Denn auch
äusserlich sind seine ethischen Erörterungen, abgesehen von den
zusammenhängenderen Fragmenten über den Glückseligkeitstrieb ; ;
bei Grün (II), abgerissen zwischen andere Abhandlungen in seinen |
Werken verstreut, wo sie sich am dichtesten im 10. Bande finden. &?

Feuerbach blieb im Banne Hegels, auch als er ihm längst als |̂
philosophischer Naturalist den Rücken gekehrt. Die Spekulation | i

;·

über das Absolute, auf das man ohne erkenntnistheoretische Be-
klemmungen geradewegs lossteuert, ist ihm als unveräusserliches
Erbteil seines Meisters in allen Stadien seiner Entwicklung zu eigen
geblieben. Innerhalb dieser Denkrichtung springt er nun aber von
der Realität der Idee, an die er ganz und gar nicht mehr glauben
konnte, hinüber zu dem Glauben an die alleinige Realität der
N a t u r und ihrer Erkenntnis. Ich spreche absichtlich von
einem Glauben. Denn wie schon die Erkenntnistheorie Feuerbachs
schwächster Punkt ist, so bemüht er sich auch durchaus gar nicht
um eine sorgfältige Begründung seiner Metaphysik. Leichthin und ohne
Skrupel lässt er das Denken, für das er als ein, aller Empfindung
gegenüber durchaus selbständiges Gewissheitsprinzip noch soeben
lebhaft eingetreten war, fallen und erklärt sich für den ausschliess-
lichen Primat der „Empfindung und Sinnlichkeit". Zeitlich nur
wenige Jahre getrennt, räumlich in demselben Bande vereinigt,
finden sich zuerst die Worte: „Der Verstand ist das Mass, das
Prinzip seiner selbst; er ist causa sui, das Absolute im Menschen"

3) W. = Ludwig Feuerbaeh's sämtliche Werke. Leipzig 1846 — 1866.
Bd. I—X.
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Die ethischen Untersuchungen Ludwig Feuerbachs. 189

(W. II 151) und später: „Nicht nur Endliches und Erscheinendes,
sondern auch das wahre göttliche Wesen ist Gegenstand der Sinne,
der Sinn ist Organ des Absoluten" (11328); Er sieht in der
Naturwissenschaft (iin bewussten Gegensatze zu Kant) die Basis
der Philosophie (Gr. II191; W. II 267 Apb. 3 u. 4). Die Be-
griffe „Natur", „Sinnlichkeit", „Empfindung", „Gefühl", „Liebe"
versetzen den an die Naturwissenschaften Gläubigen in einen Rausch,
der jeder nüchternen Definition, jeder erkenntnistheoretischen Zer-
gliederung derselben ausweicht. Er gebraucht sie fast synonym
(W. II 192, 322 f, 393; X 103, 189), sie offenbaren ihm die „tiefsten
und höchsten Wahrheiten" (II 324).

Aber es wäre Unrecht, wollte man F.'s Bedeutung gerade in
diesem gärenden Schaum seiner dogmatischen Metaphysik suchen,
wie freilich sein Bewunderer Grün (I 136) nicht ansteht, es zu
thun, und wollte man nicht den reinen Wein erkennen, der sich
darunter geklärt hat. Man kann F. keinen grösseren Gefallen
thun, als dazwischen genau zu scheiden, wenn beides auch in seiner
Individualität untrennbar war. Es kam ihm selbst keineswegs in
erster Linie auf seine Metaphysik an (Gr, I 135 A, 2; II 309 A. 1),
sondern auf das Prinzip sinnlicher Erkenntnis im Gegensatz zur
idealistischen Spekulation. Hierfür fühlt er sich hingestellt als
Rufer im Streit. Und hier bewährt sich seine grade und gesunde
Nüchternheit indem der Empiriker die Probleme des Ichs und der
Aussenwelt, der Gewissheit des Denkens gegenüber der Wahrneh-
mung, der Seele und des Leibes von ihrem metaphysischen Piede-
stal herunterholt und zeigt, dass überhaupt alles Denken bereits
die Anerkennung eines ändern Subjekts ausser mir, das wie ich
denkt, voraussetzt, und dass eben die Zustimmung der ändern zu
meinem Denken das gesündeste, weil fruchtbarste und zuverlässigste
uns zu Gebote stehende Merkmal wissenschaftlicher Gewissheit ist
(W. 11 321, 330, 340, 344 ff.; L 358 f.). Der empirischen Betrach-
tung iist der als Seele fixierte Mensch bereite eine willkürliche Äb-
htrakf ion. „Zwei Menschen gehören zur Erzeugung des Menschen,
des physischen sowohl wie des geistigen* (Gr. II 288). „Die Ge-
meinschaft des Menschen mit dem Menschen ist darum das erste
Prinzip und Kriterium der Wahrheit und Allgemeinheit. Die Gcwiss-
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190 . W i l h e l m Wintzer ,

heit von dem Dasein andrer Dinge auaser mir ist für mich ver-
mittelt durch die Gewissheit von dem Dasein eines anderen Menschen
ausser mir* (W. II 330). Die naturwissenschaftliche Gewissheit,
d. h. die auf allgemein anerkannte sinnliche Wahrnehmungen ge-
stützte, ist ihm Typus und Ideal aller Gewissheit. Zum Wissen
darf nur gezählt werden, was so nach dem Vorbild theoretischer
naturwissenschaftlicher Wahrheiten allgemein zugestanden ist
Als echter Positivist bekennt sich F. mit den Worten: „Ist auch
wenig, was wir wissen, dieses bestimmte Wenig ist doch mehr als
das nebelhafte Mehr, das der Glaube vor dem Wissen voraus hat*
(Gr. II 313 A. 5>

Entsprechend diesem Prinzip „sinnlicher Erkenntnis" im Gegen-
satz zum bloss Gedachten sucht er bereits als Religionsphilosoph -
den untrennbaren Zusammenhang aller religiösen Ideen mit all-
gemein menschlichen Trieben und Wünschen nachzuweisen, die
jeder in sich fühlt Auf dieselbe Grundlage versucht er nun auch
.die Ethik zu stellen. Von einer breiten naturwissenschaftlichen
Basis aus, die auch die Tierwelt prinzipiell in die Betrachtung
hineinzieht, will er die sittlichen Ideen des Guten, des Gewissens, jj'J
der Pflicht und den sittlichen Glauben daran zu erklären vei'suchen. |f
Ihm winkt dabei die lockende Aussicht, dass solcher naturwissen- [
schaftlichen Erklärungsweise eine gleiche allgemeine Zustimmung j
sicher ist, wie allen objektiv anerkannten Wahrnehmungen, Und j
in der That liegt in diesem Versuche das Bedeutsame an der Ethik >
Feuerbachs. Er möchte gewisse theoretische Grundlagen der Sitten-
lehre ein- für allemal festlegen. Freilich werden wir bald genug ;

sehen, wie wenig Schritte er auf diesem festen Boden wagen
konnte, wie bald ihm diese Methode versagte, und wie dann der
nüchterne theoretische Denker wieder den, Lieblingsmeinungen ver- ;
fechtenden Propheten und praktischen Mystiker zu Hülfe zu rufen
sich gezwungen sah.

F. fragt nun überhaupt nicht zuerst, was führt zum sitt-
lichen Wollen? Das würde den Wertbegriff „sittlich" bereits
voraussetzen; sondern was treibt zum Handeln überhaupt? Und
hier erhofft er diese allgemeine Zustimmung, wie sie die alltäg-
lichsten Wahrheiten finden, wenn er jegliches menschliche (ja ;
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Die ethischen Untersuchungen Ludwig Feuerbachs. 191

auch das tierische) „Wollen"4), also auch ethisches Handeln und
Urteilen, auf ein treibendes Grundprinzip zurückführt, auf den
Trieb nach Glückseligkeit. Er ist ihm der eigentliche „Ur-
und Grimdtrieb alles dessen, was lebt und liebt" (Gr. II 253).
Die einzelnen Triebe, Nahrungs-, Bewegungs-, Zeugungs-, Arbeits-
trieb etc., sind nur Arten des GHickseligkeitstriebes, der der Sinn
dieser einzelnen Triebe ist Denn bei Wirksamkeit eines oder
mehrerer derselben erscheint doch stets die Glückse l igke i t als
das eigentliche angestrebte Zieh d. h. „de r Zustand des Wohl-
befindens oder Wohlseins . . . . wo ein Wesen die zu seinem in-

v%

dividuellen, charakteristischen Wesen und Leben gehörigen Bedürf-
nisse oder Triebe undehindert befriedigen kann und wirklich
befriedigt" (a. a. 0.). '„Jeder Trieb ist daher ein anonymer, weil
nur nach dem Gegenstande, worein der Mensch sein Glück setzt,
benannter Glückseligkeitstrieb" (W. X 60). Somit ist »die unver-
fälschte Naturbestimmung und Naturerscheinung" alles Wollens
„Wille ist Glückseligkeitswille" (Gr. II 253). Beim scheinbar
gleichgültigen Wollen des Alltagslebens, wobei natürlich nur sehr
selten eine Ref lexion auf das eigne Wohl stattfindet, erscheint
es F. nicht schwierig, den dennoch stets unbewusst wirksamen
Keim von Glückseligkeitswillen aufzuweisen. Schwieriger da, wo
ein direktes Wollen der Unseligkeit vorzuliegen scheint, z. B. bei
den Selbstquälereien des katholischen Asketen. F. erwidert darauf:
Das Glückseligkeitswollen bleibt dennoch wirksam, denn der Sinn,
die Absicht des Asketen ist auf die himmlische Wonne gerichtet,
die er durch seine Askese zu erringen hofft (267). Dieselbe Ab-
sicht eines Tauschhandels treibt den Buddhisten in das Nirwana
(265), den Lebensmüden in den Tod (257 cf. W. X 42 ff.). Noch
vor dein Tode geniesst er in dein Gedanken des Nichtinehrseiii-
werdens ein höheres Glück, als im Gedanken der Fortsetzung seiner
Leiden. Der Zustand, gar nicht mehr zu sein, erscheint ihm er-
träglicher als *ein jetziger. Auch was dem Einen eine Wohlthat
ist. kann doch dem Ändern eine Qual dünken, z. B. die Wohlthat
des Waschens dem Hottentotten (Gr. II, 280, 284). Die Gluck-

4) Heide will er prinzipiell zunainmenhegreifeii, ohne auf die Tiere weiter-
hin He/jig zu uebiüc-n, vgh W, II 3435 §54, 371 f.
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192 \Vilholm Wintter,

soligkeit ist also je nach Individualität verschieden, und sie wird
entweder direkt oder indirekt erstrebt Einen Widerspruch aber
gegen die Wahrheit: „ich will, heisst, ich will glücklich sein*
(W. X 65) giebt es schliesslich nicht.

Der Naturtrieb nach Glückseligkeit ist auch in F.'s Religions-
philosophie bereits das eigentlich zu gründe liegende Erklärungs-
prinzip. Denn was er dort Wunsch/ Egoismus, Trieb zur Illusion
nennt, läuft begrifflich auf denselben Glückseligkeitstrieb hinaus,
dem er erst am Ende seines Lebens eine so begeisterte Abhand-
lung weihte. Er ist sein psychologischer Grundbegriff, ähnlich
wie Schopenhauer der Wille zum Leben, mit dem bedeut-
samen Unterschiede, dass F. ihm nicht, wie Schopenhauer,
metaphysische Bedeutung beilegt, sondern ihn nur als em-
pirisches Erklärungsprinzip der menschlichen Willensthätigkeit '
handhabt (Gr. II. 135).

Die intensivste Form des Glückseligkeitstriebes in jedem leben-
den Wesen ist nun von Natur der Geschlechtstrieb. Ihm verdankt
das Individuum seine Existenz. In ihm fühlt jedes Individuum
sich zur Befriedigung seiner Glückseligkeit einfach von Natur auf
ein Du hingewiesen — ja in der „Liebe" (dazu erweitert F. sehr
bald den Geschlechtstrieb) befriedigt das Individuum den ändern
urnsomehr, als es sich selbst befriedigt (W. X 69; Gr. II 289). So-
mit ist F.'s empirischer Betrachtung der Mensch (ihn ohne seine
geschlechtliche Entstehung zu denken, ist Phantasterei) ein von .
Natur soziales Wesen. Und ohne dass er psychologisch oder
entwicklungsgeschichtlich zwischen Geschlechts trieb und ändern
sozialen Trie'ben zu vermitteln suchte, erweitert sich ihm der Be-
griff Liebe unter der Hand zu einem Sammelbegriff für all diese
sozialen Triebe. Alles was Comte die altruistischen Triebe, was
Schopenhauer Mitleid nennt, was man als Trieb nach Heerden-
dasein bezeichnen könnte, das Mitwissen, Mitfühlen und Mitdenken
mit ändern, das, was F. Empfindung, Beweis in uns für die Rea-
lität eines Menschen ausser uns, logisches Identitätsbewusstsein
nennt, alles dies vereinigt sich ihm. in dem Begriffe „Liebe". Er
denkt sich all diese Triebe offenbar aus dem Geschlechtstrieb durch
Zeugung und Vererbung und Zusammenleben der Menschen hervor-
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Die ethischen Untersuchungen Ludwig Feuerbachs. 193

gegangen> macht aber keinen Versuch, entwicklungsgeschichtlich
irgendwie diesen Prozess aufzudecken. Hier steht der Schüler
in seiner „zeitlosen", absoluten, dogmatischen Behandlung des
Gegenstandes tief unter dem Meister Hegel und seiner grossartigen
geschichtlichen Anschauungsweise der Dinge5).

Es ist nun weiterhin nicht zu verkennen, dass F. zwischen
den beiden Begriffen „Glückseligkeitstrieb" und „Liebe", die ihm
keineswegs von Natur nur Gegensätze sind, als Erklärungsprinzipien
der Moral hin- und herschwankt. Denn, nicht zu vergessen, auf
E r k l ä r u n g des 'moralischen Handelns und Beurteilens allein kam
es'ihm an, nicht wie Kant, in einer praktischen Ethik unsre sitt-
lichen Ueberzeugungen zu analysieren und die sittlichen Normen
nach Auffindung eines Kennzeichens reiner Sittlichkeit an diesen
Prinzipien zu prüfen und systematisch zu ordnen. Seine Tendenz
ist die entgegengesetzte: auch das scheinbar idealste Handeln in
seinen natürlichen Bedingungen zu begreifen. Und „Natur" ist
auch das Bindemittel zwischen den oben besagten zwei Moral-
prinzipien, sodass sie sich so formulieren lassen: Von Natur strebt
alles Lebende nach individueller Glückseligkeit, aber ebensogut
hat die Na tu r in und mit jenem Streben den Menschen von vorn-
herein mit sozialen Trieben ausgestattet und dadurch zum ethischen
Handeln angelegt.

Das freilich steht ihm unerschütterlich fest, dass die Wirksam-
keit dieses, alles Handeln regierenden Glückseligkeitstriebes, dann
überhaupt novh nicht unter die sit t l iche Beurteilung Mit, wenn
sie nur das Individuum selbst betrifft, ohne dass dadurch irgend-
wie fördernd oder schädigend in die Sphäre des Ändern ein-
gegriffen würde. Sogenannte Pflichten gegen uns selbst sind viel-
mehr entweder diätetische Klugheitsregeln, die uns der eigne
Egoismus eingiebt, (Gr. II 278) oder indirekte Pflichten gegen
andre (289). „Denn Moral eines für sich gedachten In-
d i v i d u u m s ist eine leere Fikt ion u (287). In diesem Sinne

:) Aebnlich, urteilen W. Wandt, Ethik, 2. Auü, Stuttgart 1892, S. 389
und Fr. Jodl, Geschichte der Ethik in der neueren Philosophie, ebenda 1889,
II. S. 274. auch Fr. Engels, L. Feuerbach und der Ausgaug der klassischen

Philosophie, ebenda 1888, S. 36.
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194 W i l h e l m Wintzer,

allerdings ist „uicht die einseitige, sondern die zwei- oder allseifige
Glückseligkeit das Prinzip der Moral« (W. X 67). „Geschlechtstrieb·4,
„Liebe", „dual i s t i scher Glückseligkeitstr ieb« (Gr. II 289)
sind angeborene Triebe, die das moralische Handeln und die
Anerkennung von Pflichten gegen andere natür l ich begreiflich
machen.

• v

Freilich kann ich allein aus der Erfahrung meines eignen
Glüekseligkeitstriebes wissen, was dem ändern angenehm ist. Für
wen hierbei, wie für Schopenhauer, „Glückseligkeit nur Selbstsucht
oder nur Schein und Tand ist, für den ist auch die Unglückselig-
keit, die Mitleids Würdigkeit des ändern keine Wahrheit" (Gr. II295).
Ueberdies ist der individuelle Glückseligkeitstrieb, mag er auch
noch so oft mit dem andrer zusammenfallen und so als Familien-,
Gemeinde-, Korporations-, kurz sozialer Egoismus den Schein des
Individuellen verlieren (W. VIII 393), doch eine sich der empi-
rischen Betrachtung weit allgemeiner und offner darbietende Trieb-
feder in der gesamten Menschheit, als die Sympathiegefühle. Zeigt
doch die Erfahrung selbst schon in der Familie, dass nur durch
Zwang dem Kinde die Anerkennung des Rechtes auf gleiche
Glückseligkeit seiner Geschwister abgerungen zu werden· pflegt
(Gr. II 289). Und das jedenfalls steht fest, dass sich viel leichter
die Sympathiegefühle auf den Egoismus als dieser auf jene zurück-
führen lassen. So kommt es, dass F. sehr bald wieder den „zwei-
seitigen Glückseligkeitstrieb" fallen lässt und alle sittlichen Normen
aus jenem obersten' Triebe nach eigener Glückseligkeit abzu-
leiten unternimmt. Wir können deshalb Starcke6) nicht bei-
pflichten, wenn er allzuweitläufig F.'s Begriff „Liebe" als sein
Moralprinzip über F.'s eigne Aussagen hinaus auszuspannen sich
bemüht. In F.'s zusammenhängenden ethischen Ausführungen
stehen vielmehr immer die Begriffe „Egoismus", „Glückseligkeits-
trieb", „Selbstliebe" im Mittelpunkte.

Allerdings ist hierbei eines nicht zu übersehen. So rein im
Rahmen theoretischer Erklärung der sittlichen Thatsachen, wie sich
bisher unsre Darstellung von F.'s ethischen Untersuchungen be-

6) C. N. Starcke, L. Feuerbach, Stuttgart 1885, S. 273ff.
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Die ethischen Untersuchungen Ludwig Feuerbachs. 195

wegte, weil wir darin das eigentlich Charakteristische und Bedeut-
same seiner Ethik erkennen, hält er sich selbst keineswegs immer.
Auch hier wieder durchbricht seine praktische Tendenz die
theoretische Erörterung: wieder zurückzurufen von der idealistischen
Verflüchtigung der Dinge in Gedanken und besonders von der
idealistischen Selbsttäuschung der Kantischen Moral, welche bei
eigentlich sittlichen Handlungen von der eignen Glückseligkeit
gänzlich abstrahieren zu können vermeinte, zur sinnlichen Wirk-
lichkeit, zu den unverausserlichen empirischen Bedingungen alles
Handelns. Darum zieht sich durch die theoretische Erörterung
bestandig die Forderung hindurch: Weil wir überhaupt niemals
ohne Beteiligung des Glückseligkeitstriebes handeln können, so darf
kein Sittengebot Unseligkeit von uns verlangen. Vielmehr ist
grade an der Harmonie von Pflicht und Neigung die
rechte Sittlichkeit zu erkennen7) (W. III 370ff.; VIII 45
l f.; H 393 A. 5; Gr. II 181 f. etc.). F. ist also gleichzeitig
praktischer Ethiker, der auf grund des Seins ein Sollen
postuliert. Er muss sich darum auch die Beurteilung als
solcher gefallen lassen.

Zunächst haben wir aber noch bei seiner interessanten kausalen
Ableitung der sittlichen Begriffe: Gut und Böse, Gewissen, Recht,
Gesetz, Pflicht und Tugend von dem natürlichen Glückseligkeits-
triebe oder Egoismus zu verweilen. Immer wieder hebt er hervor,
dass ihm diese letzteren beiden Begriffe überhaupt als angeborene
und nie veräusserbare Triebe gar nicht unter die sittliche Beur-
teilung fallen. „Es giebt eine von meinem Wissen und Wollen
'ganz unabhängige Selbstliebe, die man so wenig von mir nehmen
kann als meinen Kopf, ohne mich selbst gradezu totzuschlagen"
(Gr. II 282). „Lieben heisst, ändern wohlwollen und wohlthuo,
also die Selbstliebe andrer als berechtigt anerkennen. Warum

T) Zu abseits von diesen Zusammenhängen stehen auch seine früheren
Ausführungen über die „Liebe* in den „Gedanken über Tod und Unsterblich-
keit*, die er bei seinen späteren eigentlichen ethischen Erörterungen nicht
mehr in den Vordergrund ruckt (Gr. II 270f.): dass die Liebe nicht nur
„konservative Lebenswärme, sondern zugleich auch ein vermehrendes Feuer" ist,
also das moralische Moment der Selbstaufopferung zu gunsten des geliebten

dcs und der künftigen Generation enthalte (W. 111 24, 31 f.; VII 22ü>
Archiv f. G«»chiefete <t Philosophie. XII. 2. 14
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196 Wilhelm Wintzer,

willst du aber an dir verleugnen, was du an ändern anerkennst?*
(W. II 413 cf. i 392; Gr. II 303). Er verlangt, diesen »unwillkür-
lichen und arglosen" Egoismus (Gr. II 295) nicht ferner zu brand-
marken, sondern feierlich in den „Adelstand der Moral zu erheben*
(Gr. II 277). Denn nur durch ihn habe ich auch Kunde vom
Wohl und Wehe des ändern (293 cf. W. IX 171; X 68). F. kann
deshalb das Gute definieren als das Sollen, „das dem Egoismus
aller Menschen entspricht, das Böse als das, was dem Egoismus ein-
zelner Menschenklassen, folglich nur auf Kosten andrer entspricht
und zusagt" (W. VIII 398f.). Das Gewissen ist ihm kein über-
zeitliches, wunderbares Vermögen wie Kant (X 90; Gr. II 302); es
stammt „aus dein Gehör, aus den Augen" (W. IX 169 ff.), es ist
das infolge sittlicher Erziehung durch andre „an die Stelle des
verletzten Du sich setzende Ich, nichts andres als der Stellvertreter
der Glückseligkeit des ändern auf Grund und Geheiss des eignen
Glückseligkeitstriebes" (W. X 73; Gr. II 299), die deutlichste Mani-
festation des geistigen „Sozialismus, der Gemeinschaftlichkeit" unter
den Menschen (Gr. II 299). Alle Gesetze und Sittengebote aber
stammen „von der Gattung unsrer Triebe" ab, der „Sinn der
Tugend ist der Trieb" (W. III 371 f.), und „unsre Fehler sind nur
die Incognitos unsrer Tugenden" (VI 392). Was einer Gemein-
schaft Naturtrieb war, erhob sie zum Gesetz. Die Rechtsordnung
ist „die durch die Anerkennung der Selbstliebe andrer sich selbst
Anerkennung und Geltung verschaffende und sichernde Selbstliebe
des Menschen" (IX 172; X 66); das Gesetz ein von der höchsten
Macht verbürgter Wunsch (X 92) oder der mit dem Glückselig-
keitstriebe andrer in Einklang gesetzte Glückseligkeitstrieb (X60,93).
Der „Sinn" der Tugenden, z. B. der Ehrlichkeit, ist der Egois-
mus, der nicht bestohlen, der Wahrhaftigkeit, der nicht belogen
sein wollte u. s. w. So ist das Bildungsgesetz aller rechtlichen
und moralischen Vorschriften, dass eine Gemeinschaft verlangt: die
Individuen sollen, falls sie mit, von ihr selbst abweichenden indivi-
duellen Trieben ausgestattet sind, „durch ihren Willen sein,
was sie selbst aus Naturnotwendigkeit ist" (X107cf* 108).
Wer darum nur nach der Vorschrift, nicht mit eignem Trieb, mit
Neigung handelt, kann unmöglich die Pflicht im wahren Sinn
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erfüllen; er handelt vielmehr „affig", wiederholt Worte, ohne ihren
Sinn zu kennen (III 371). Wir sollen einen Trieb mit Hülfe des
ändern überwinden (X 77 f., 85; VIII 451), und echte Tugend stellt
sich darum nach F. stets als die glückselige Tugend dar, die ein
natürliches Kind der Neigung ist und deshalb nicht danach ver-
langt, als Tugend erst noch anerkannt zu werden (III 372). Der
tugendhafte Mensch handelt vielmehr nach dem schlichtesten und
wahrsten moralischen Grundsatz: „Alles was ihr wollt , dass
euch die Leute thu^en, das thut ihr ihnen." Er trifft das
Herz, weil er den eignen Gliickseligkeitstrieb zu Gewissen führt
(Gr. II 294, 183; W. IX 171; VIII 389).

Aus dem Glückseligkeitstrieb, der im Laufe der Zeit in Gestalt
sich ablösender Triebe auftritt, sucht F. nun auch das Problem
der Willensfreiheit und Verantwortlichkeit zu lösen. Der
Wille war ihm nicht etwas Besondres neben den Trieben, sondern
entsprechend seiner Gleichsetzung von Wille und Glückseligkeits-
wille nur der Gattungsbegriff für die Triebe. Auch der Glaube an
die Willensfreiheit ist daher als natürliche Wirkung unsrer angebore-
nen Triebe zu verstehen. Aber F. verwahrt sich hier ausdrücklich:
weder den Willen als frei noch als unfrei erweisen zu wollen. Er
will auch hier nur erklären und verstehen, weshalb wir uns
für frei halten, und wo die Grenzen unsrer Freiheit liegen
(Gr. 31Sf. A. 7, W. X 40, 82).

Heute vollziehe ich in gewisser Stimmung, ganz eingenommen
von einer Situation oder Leidenschaft eine Handlung, die ich
morgen missbillige, da ich mich in veränderten Umständen und
veränderter physisch-psychischer Verfassung befinde, sich also auch
in mir andre Associationen vollziehen. Gestern handelte ich not-
wendig so — aber da ich in subjektiver Notwendigkeit handelte,
die für mein Gefühl Freiheit ist (X 76cf. I 111; V 227 f.; Gr. II 34),
reflektierte ich nicht über die mich eigentlich bestimmenden Triebe;
sondern im Gedächtnis bleibt mir nur der bewusste Grund meines
Handelns, die äussere Veranlassung, Auf grund davon nur glaube
ich heute, dass ich ebensogut auch anders hätte handeln können.
„Ich möchte mein aposteriorisches besseres (mir heute besser er-
scheinendes) Wissen nun auch zum apriorischen machen" (X 91)

14*
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und komme so zu dem Glauben, dass ich überhaupt zwischen den
verschiedensten Möglichkeiten m wählen imstande bin. Dabei
konstatiert nun aber F., dass doch niemals der Mensch im Sinne
einer allgemeinen Unbestimmtheit frei sein will, sondern grade frei
„ n u r im Sinn und Namen des Glückseligkeitstriebes*
(Gr. II 254cf. 320 A. 6). Der Wunsch ist eben vor allem hier
der Vater des Gedankens. Im eigentlichen theoretischen "Sinne
frei ist der Mensch nur in unbedeutenden, für sein Wohl und Wehe
ziemlich gleichgültigen,Handlungen. Nur 151 solchen Augenblicken
sowie da, wo etwas zu bereuen ist, reflektiert er über seine Frei-
heit. Aber grade, wo er nicht reflektiert, ist er am freiesten,
d. h. da, wo er sich ganz in Uebereinstimmung mit dem angebo-
renen Gliickseligkeitstriebe fühlt. Da ist seine Heimat, und in der
Heimat fühlen wir uns frei (Gr. II 34). Subjektive Notwendigkeit - ;
und Freiheit sind hier also identisch. Aber der andere muss |
diese subjektive Notwendigkeit auch respektieren! Nicht nur [^
schon der leibliche Organismus setzt unsrer Freiheit unüberwind- ff
liehe Schranken, was der Idealist oft genug vergisst (X 171, 47, ! j | ·
176—184, 113), sondern auch der uns angeborene individuelle [ j
Glückseligkeitstrieb. Höchstens die Zeit kann eiriigermassen |j
Wandel schaffen, denn der sittliche Wille ist nicht mehr $
und nicht weniger überzeitlich als der Wille überhaupt. ;
[gegen Kant] (X 53.—55). Mein Sein aber ist meiner Schuld !
entzogen; hier endet mit meiner Freiheit, auch meine Verant- ]
wortlichkeit (58). ·'

Im Vorstehenden ist versucht worden, möglichst kurz den ge- ;
schlossenen Zusammenhang der ethischen Aufstellungen F.'s hervor- *
zukehren. Für Weggelassenes, über das sich F. gleichwohl ver- ·
breitet, verweise ich auf meine oben zitierte weitere Ausführung. :
Denn F. handelt je nach Stimmung und Anlass auch über Punkte, l
die nicht unmittelbares Glied jener Zusammenhänge sind. Dem i
Systeme ist er eben abhold. Aber die Skizze dürfte genügen, um i
sich ein Bild seiner Ethik zu machen und zu einem Urteile dar- i
über zu gelangen. Es kam F. alles darauf an, die Sittlichkeit als |
etwas Naturgewordenes zu begreifen. Er will nicht sittliche Be- j
.griffe auf andre von Werturteilen irgend welcher, Art gefärbte j
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Begriffe — wie auch der bald wieder verlassene Begriff „Liebe"
ein solcher sein würde — zurückführen 5 sondern auf das vom
sittlichen Gesichtspunkte aus neutrale Gebiet der Natur. Er ver-
steht die Sittengesetze als durchaus natürliche Folgeerscheinungen
dein Menschen angeborener Triebe. Aber so viel Sicherheit der
Erkenntnis dieser Standpunkt auch verheisst, und so prinzipiell
berechtigt er ist: die Sittenlehre auf dem festen Boden allgemeiner
naturwissenschaftlicher Denk- und Anschauungsweise aufzubauen —
solange die Naturerkenntnis nicht jene von F. mit fast religiöser
Innigkeit erträumte Höhe erreicht hat (11341,343; 1374, 369f.;
VIII141; VII275), wird sich ein solcher Standpunkt stets abgesehen
von einzelnen brauchbaren Wahrheiten für die praktischen Auf-
gaben der Ethik als höchst unfruchtbar erweisen. Die theoretische
Methode fern den geschichtlichen Verhältnissen, die den Menschen
abstrakt wie eine Spezies in der Zoologie behandelt (vgl. Gr. I 135
A. 2), der jedes Beispiel nur ein Typus für die ganze Menschheit
ist, kann wohl die für jede wissenschaftliche Ethik notwendigen
psychologischen Vorbetrachtungen geben, die die unveräusserlichen
Naturgrundlagen alles Handelns festlegen. Sie kann aber aus sich
selbst heraus niemals erspriesslich die zahlreichen Fragen der Ethik
nach den praktischen sittlichen Normen und Massstäben, Grund-
sätzen und Zwecken beantworten. Hierzu ist die bewusste Aner-
kennung der Realität derjenigen Werte erforderlich, die sich für
die menschliche Erkenntnis aus der praktischen Ent fa l tung
der menschl ichen Natur in Religions-, Sitten-, K u l t u r -
und Staatengeschichte ergeben. Nur im Anschluss hieran kann
die Ethik das leisten, was sie für Politik, Nationalökonomie, Rechts-
wissenschaft und Pädagogik zu leisten berufen ist Ja selbst wenn
der Ethiker sich bewusst mit in seine Volksindividualität und Zeit
hineinrcchnet, wird das der Ethik von grösserem Vorteil sein, als
wenn, wie nun doch einmal unvermeidlich ist, das zumeist un-
bewusst geschieht. Um so die Ethik zu schreiben, dazu fehlte F.
selbst da* geschichtliche Interesse und der lebendige Zusammenhang
mit den sittlichen Problemen .seiner Zeit W, Bolin*) entwirft uns

fc) Ludwig Feuerbach, sein Wirken und seine Zeitgenossen, Stuttgart
S. 164t, 172t, m, 210fF.
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ein Bild seines Lebens und Charakters, das ihn als den weitabge-
wandten, unpraktischen, nur auf seine Probleme sinnenden Einsiedler
von Bruckberg und vom Rechenberge zeigt, dem in manchen
Dingen des wirklichen Lebens eine fast kindliche Unerfahrenheit
eignete. Selbst den. für sein Lebensschicksal so entscheidenden
Ereignissen von 1848 stand er als „ gänzlich Unbeteiligter - fern.
Denn für Politik fehlte ihm jedes reale Interesse und Verständnis;
Nur in seinem erbitterten Kampfe gegen Religion und Theologie
und gegen den philosophischen Idealismus, „die verkappte Theo-
logie", blieb er sich treu, und nur dies brachte ihn in Zusammen-
hang mit den demokratischen Doktrinären seiner Zeit In dieser
einseitigen Tendenz, Naturerkennen an die Stelle alles Glaubens,
aller Spekulation, aller Überlieferungen als höchste und einzige
Norm zu setzen, besteht die dürftige praktische Seite, die seiner
Ethik abzugewinnen ist. Aus dieser Tendenz, den Glauben an die
Natur gegen allen überlieferten Idealismus auszuspielen, ist auch
seine theoretische Ethik hervorgewachsen. Dieser Punkt ist es aber |
auch, wo er dem rein theoretischen Verhalten untreu wird, und der '
Starcke9) das Recht zu der Annahme streitig macht, als hätte F.
aus rein methodologischen Gründen auf weitere praktische Ausfüh-
rung der Ethik verzichtet Es muss ausgesprochen werden, dass er
nach seiner einseitig theoretisch veranlagten Individualität dazu
einfach nicht imstande war. Hier wird er auch zum Propheten
der Natur, der in optimistischer Weise alles von ihr erwartet, alle
„wirklichen" Wünsche der Menschen von ihr'in der Zukunft er-
füllt sieht (I 369f.). So sehr er auch sonst jede Beantwortung nach
dem, was sein soll, ganz einfach dem Individuum anheimgiebt
(VII 104f.), was von seinem theoretischen Standpunkte aus auch
das einzig Konsequente ist, verlangt er doch ausdrücklich von
dem „Ueber", wie er es nennt, von dem Lebensideal, dem
Endzweck des Individuumsj dass es „ein menschliches Ideal
und Ziel sei" (VIII 137). Das heisst aber .für ihn, ein
Lebenszweck, der auf Grund jener dürftigen sittlich-neu-
tralen Naturerkenntnis des Menschen gewonnen wurde. Na-

9) S. 273 f.
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turerkennen war, um mit ihm selbst zu reden, der indi-
viduelle Gegenstand seines eignen Gluckseligkeitstriebes ge-
worden. Denn nur dies Erkennen schien ihm in seiner
Allgerneingiiltigkeit der geeignete Halt, der an die Stelle
der von ihm in Trümmer geschlagenen religiösen JJeber-
zeugungen zu treten imstande war. Das Streben nach dieser
unnmstosslichen Erkenntnis war darum Kern, Anfang und
Ende seiner gesamten Philosophie.
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